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Obsttafel 148 Büttners rote Knorpelkirsche 
 
 

Familie der bunten Knorpelkirschen 
 
Geschichte: Diese Kirsche wurde von dem Stiftsamtmann Büttner in Halle an der Saale zu Anfang des vorigen 
Jahrhunderts aus Samen erzogen. Heißt auch Büttners späte rote Knorpelkirsche, Melonenkirsche und 
Königskirsche. 
 
Beschreibung: Frucht groß bis sehr groß, 19 bis 21 mm hoch, 22 bis 24 Millimeter breit und 20 bis 22 
Millimeter dick, unregelmäßig gebaut, nach oben und unten stark abgestumpft, in der Mitte am breitesten. Die 
Rückenseite stark abgeflacht und mit einer scharfen Linie versehen, die Bauchseite flach gefurcht. Stiel 
dunkelgrün, dünn, lang, in einer weiten und tiefen, nach den beiden Nahtseiten flachgedrückten Einsenkung; 
Sortenmerkmal. Haut zäh, Grundfarbe hellgelb mit leuchtend roter Deckfarbe, die sich bei voller Reife fast 
über die ganze Frucht erstreckt, die aber flammenartig marmoriert ist. Im Rot sind feine weiße Pünktchen 
verstreut, Fleisch hellgelblich, viel lichter als auf dem Bild, von feinen roten Adern durchzogen, fest, genügend 
saftig und sehr wohlschmeckend. Stein klein, mit scharfer Bauchnaht und drei flachen Rückenfurchen; er löst 
sich nicht gut vom Fleisch. 
 
Befruchtungsverhältnisse: Als Pollenspender dienen: Schneiders späte Knorpelkirsche, Kassins Frühe, 
Hedelfinger Riesenkirsche, Fromms Herzkirsche. 
 
Reifezeit: Fünfte Woche der Kirschenzeit, Gute Tafel- und vorzügliche Einmachfrucht, die sehr langsam reift, 
sich aber gut versenden lässt. Springt bei Regen gern auf.   
 
Eigenschaften des Baumes: Dieser wächst kräftig, bildet erst eine hoch-kugelige, später eine mehr breite 
Krone, ist sehr früh- und reichtragend, eignet sich besonders zu Feld- und Straßenpflanzungen, bleibt gesund 
und erreicht ein hohes Alter. Verdient noch häufigste Verbreitung, weil er fast nie mit seinen Ernten aussetzt. 
Die Blüte ist gegen Frühjahrsfröste widerstandsfähig, die Blätter erscheinen mit den Blüten. 
 
Gute Eigenschaften: Die große, leuchtend rotbunte Kirsche fällt sofort auf und findet leicht Käufer. Die gute 
Versandfähigkeit sichert ebenfalls ihren Absatz. 

Schlechte Eigenschaften: sind von dieser Sorte nicht bekannt. 
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